n. Einführung in die Kinetik des Kreisels.
(2)         dÄ =
WO
8X = -S??,   $IJ = -£T^   S* = .(S)         {D--2?(P^Ti-PM),
Es sind dieses genau dieselben Gröfsen; welche oben in den Gleichungen (1) auftraten.
Wir wollen uns ihre Bedeutung unabhängig von dem früher gesagten klar machen, wobei wir zu einer neuen einfachen. Definition dieser Gröfsen gelangen. Nach Gleichung (2) ist 8* das Verhältnis derjenigen Arbeit, welche unser Kraftsystem bei einer Verschiebung des Körpers in der Richtung der #-Axe leistet, zu der Gröfse dieser Verschiebung. Ebenso ist D* gleich dem Verhältnis derjenigen Arbeit, welche unser Kraftsystem bei einer reinen Drehung des Körpers um die Axe X oder, was auf dasselbe herauskommt, um die Axe x leistet, zu der Gröfse des Drehungswinkels. Die Gröfsen Sx,. . ., D*7.. . haben also eine ganz: analoge Bedeutung, wie die Komponenten P*, ., . der an einem einzelnen Massenpunkte angreifenden Kraft; P, welche ja ihrerseits ursprünglich als das Verhältnis eines gewissen Arbeitsqnanturus zu einer gewissen unendlich kleinen Bewegung definiert waren (vgl. pag. 70). Infolgedessen liegt es nahe, den Begriff* der Kraft von dem einzelnen Massenpunkte auf unsern starren Körper zu erweitern. Wir werden kurz von einer an dem starren Körper angreifenden Gesamt-kraft sprechen können, tvekjie dem gegebenen System der Einzelkräfte äquivalent ist Dieselbe zerlegt sich in eine Schiebekraft S und eine Drehkraft .7), welche letztere je in drei Komponenten nach den Koordi-natenaxen aufgelöst werden können. Die Gröfseu $*, S1J, 8S, 7>r, J)y, I)z werden wir wieder als die Koordinaten unserer Gesamtkraft bezeichnen, ähnlich wie wir die Grölsen nf,}/, z,p,q,r die Koordinaten der instantanen Geschwindigkeit genannt haben. Dann können wir kurz sagen:
Die Koordinaten der Kraft sind ihrer Definition nach nichts anderes als die Faktoren, welche in dem Ausdrucke für die Arbeit die Koordinaten der Geschwindigkeit multiplizieren.
Handelt es sich speziell um einen Körper mit festem ünterstützungs-punkte, in welchem Falle wir wie oben diesen Punkt zum Bezugspunkte^ nehmen werden, so haben wir für die Schiebegeachwindigkeit % = !/ = / = 0 und können von der Schiebekraft S*, S», S* abstrahieren. Die Drehkraft dagegen wird wieder genau durch die ölei-

